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Aeckern die hfibsche Pyramidula tetragona zu sammeln, doch aueh 
diese liess sich heuer nicht sehen. Dagegen fand ieh Plagiochila as- 
plenioides (oin steril fiberall in Waldern und Seh!uchten wachsendes 
Lebermoos) mit Frfichten. Fruchtende Exemplare besitze ich aueh 
aus Pressburg durch Schnel le r  gesammelt. Auf Weinbergtriften 
bei Ns.-Podhrad land ieh einige Exemplare der Ajuga genevensis X 
reptans und sear fippige, sch(ine Exemplare yon Viola hybrida Schur! 
( F:. hirta X odorata). Jos. L, Holuby .  

Kalksburg, am 5. •ai 1882. 
Eine weitere kleine Probensendung aus Bosnien besti~tigte be- 

reits oinige moiner in der Correspondenz veto 3. April ausge- 
sprochenen Vermuthungon. P. Er. Brandis  sandte mir aus Tray- 
nik: Viola hirta and multicaulis (hirta X odorata). Ausserdem 
Primula Columnae, Saxifraga Aizoon, Muscari botryoides, Galanthus 
nivalis, Cardamine hirsuta, Isopyrum thalictroides, Vinca minor, 
Itepatica triloba, Scilla bifolia, Gagea lutea, Thlaspi praecox Wulf., 
Arctostaphylos officinalis, Stellaria Holostea, Aspidium aculeatum, 
Scolopendrium officincerum , Neckera crispa , abet keine weisso 
Viola alba; morkwiirdigerwoiso auch yon Crocus albiflorus Kit. nur  
v io le t te .  J. Wiesbau r  S. J. 

Innsbruek, 8. ~Iai 1882. 
Im Anschlusso an moine boidon Artikel fiber die nordfirolischo 

Flora im Jahrgango 1881 der Oest. bet. Zeitschrift erlaubo ich mir 
noch folgende Fundorto daselbst genanntor Pfianzen aus verschiedenen 
andern Gegenden Tirols zu berichten, wolcho Herr Bezirksarzt Dr. 
Ford. Sau te r  mir letzthin mitzutheilen die Gfito hatte. Derselbo 
erw~hnt Stenactis annua Noes. aus der Umgebung yon Lienz, Eru-  
castrum Pollichii Schp. zahlreich am Eisenbahndamm bei Mittewald 
a. d. Drau zugloich mit Sinapis alba und Bahias JErucago. Von 
woiteren Eisenbahnfnnden ffigt er noch bei: Isatis tinctoria bei Patseh, 
Lepidium campestre oinmal am Bahndamme am Brenner, daselbst 
auch Saponaria Vaccaria und am Bahndamme in der Niihe dos 
Matrei-Schlosstunnels oino gewiss sehr interessante Form dieser 
lotzteren Pfianze, ni~mlich die Varieti~t mit rauchhaarigom Kelehe. 
Aus dioson Notizen lasst sieh ersehon, dass die letztgenannten yon 
mir schon frilher als eingewandert bezeichneten Pfianzen wirklich an 
allen Eisenbahnlinien Tirols recht constant und vorbreitet sind und 
endiich wohl sfimmtlich als wirkliche und fes~stohonde Bfirger unseror 
Flora anerkannt werden mfissen. Von feststohenden Pflanzen wachst 
nach der Mitthoilung des Herrn Dr. Saute r  auch um Lionz Cera- 
stium brachypetalum und glomeratum hliufig und in mohreren Formen; 
Myosotis caespitosa mit Centunculus in der Niihe yon Trins boi Steinach 
und Aira altissima hi~nfig in subalpinen Alneten im Gschnitzer- 
Thalo. ~ Herzlieho Freude bereitete es mir, i ale ich Ende April an 
oinor sehr exponirten Felspartio im Kalkgebirge ober Innsbruck 
links veto Eingango zur Mfihlauer Klamm mehrere Strauchor yon 
Ostrya carpinifolia Seep, ira schSnsten Schmucko dor Kiitzchen zu 
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Gesichte bekam. 2--3 kloinoro Exemplars _wuchson auch im Waldo 
unterhalb dos ersten Standortos. Wonn ich rscht bsrishtet wurde, 
hat zwar sshon Dr. v. Keruor den Sh'auch vet mehrereu Jahren 
in cusser Gsgond gsfunden, doch drtrfts obigs n~thers St~ndortsan- 
gabs gewiss manchon Sammlsrn interossant ssin, Die Strauche sind 
wahrscheinlich web1 die oinzigsn im rauhon Nordtirol, es miisste 
denn h~hstons der Strauch sich noch an den hsissen Haldsn am 
Fusee dsr Martinswand finden lasssn. J. Murr.  

Arad in Ungarn, am iS. Mai t882. 
Ale ich am 10. diesss sine Excursion gegen unsere Festung 

lungs dsr Maros-Ufer ausfiihrte, fiel mir due Form dot :Euphorbia 
Esula L. auf, die bier massenhaft auwessnd ist. Es ist disss sine 
sshr foinflaumige, im Uebrigen aber yon der kahlen E.  Esula gar 
nichts abweichsnde form. p~berula, welehe in kleinen Gruppen nsben 
dsr kahlsn Form Platz nimmt, und mit jenor auch durch Uebsr- 
gangs verbunden ist. Es hat zwar schon Roche l  in_Rat. Hung. 
(1828) p. 23 sins Euphorbia sal~ifolla vat. artg~tstata aufgestellt, 
dis sparer yon Grissbash st Schenk in dem I~r  Hungaricum Nr. 
41 ale var. pubescens zu E. Esula L. gezogen und yon Ford. Sehur  
mit dora Namen Euphorbia paradoxa bolegt wurdo; abor jene E. 
angustata (Rochl.) hat nach allen Auctoren beidersoits vorschmalerte, 
lange, lanzettlicho BlUrter, welche glsich der E. sallclfolla Host. 
bohaart sind; wogegon die arader E,phorbla Esula forma puberula 
sehr foinfiaumige BlUrter besitzt, welcho gegen ihro Spitze zu ver- 
breit.er~ sihd und daher obspathulato-lanceolata gehoissen werdsn 
k~nnen. Auch sind dis ,glandulae" bei unsorer Pflanze, wio bei dot 
E. Esula goschaffen, das heisst, cerina, cornubus brevissimis, wo- 
gegen sis bei dot wahren E. angustata (Rochl.), die ich aueh am 
Original-Standorte im Vojloviczer Wald boi Pancsova sammelte, 
mehr golblieh und mit langeren Hfirnsrn belegt sin& Ieh habe dieso 
forma puberula far dis F1. Austro-Hungarica Exsieeata gesammelt. 

L. Simkovics.  
Budapest, 11. Mai t882. 

Primula acaulis (nicht Viola acaulls, wis es in der Oe. B. Z. 
1882, p. 152 in Folgo sines lapsus salami heisst) ist im Eisenburger 
Comitate mit Veronica Tourrtefortii so gemsin, dass man sis far letzters 
annehmen kann, d a  sis bier wirklieh wild vorkommt. Anthriscus 
r/vular/s Oe. B. Z. 1882, p. 154 ist Chaerophyllum Cicutaria Vill. 
(cnfr. Acad. Kfzl. Bd. XV, p. 304 und Oe. B. Z. 1877, p. 350). 
Thymus bracteosus entdeckte ich schon im Jahre 1875 am Vratnik- 
bergs bei Zong. Trifolium badium 1. c. 155 is~ .vielleicht Tr. aureum 
Poll. Ich botanisirte in der Umgebung yon Fuzino, ohne sine Spur 
des oehten Tr. badium hior odor im eroatischen Hochgobirge be- 
merken zu kSnnen. Aquilegia viscosa 1. c. 156 ist Aq. Tlaenkeana 
Koch, welcho in der Umgebung yon Risny~k und Schne~.nik, sohr 
hitufig vorkommt. Z immet s r  erwiihnt sis nur yon Jelenjo, sis kommt 
aber auch in Dalmatien vor (Bickers). Caulina 1. c. 171 ist Carlina 


